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lichen als praktischen Werth besitzt. In den meistcn FiLUen wird 
wold Iloggenstroh veiwbeitct. In der Strohmassc finden sich ausser 
den Bast- und Oberhautzellen hl idg auch mehr oder weniger ver- 
letzte Spiral- und Ringgefksse, sowie herausgefallene Spiralen und 
EEinge. Zur Herstellung besserer Papiersorten dient seit etwa zehn 
Jahren ah Ersatz fiir Lumpen hauptsiichlich Cellulose. Dicses, 
meist aus Nadelholz hergestellte Material unterscheidet sich wesent- 
lich vom IIolzstoE. Wahrend letzterer wesentlich durch mecha- 
nische Zerkleinerung des Holzes gewonnen wird, stellt man Cellulose 
durch Isolirung der Zellen und Gefkse auf chemischem Wege dar, 
indem man durch Einwirkung von Siiuren oder A h h n  die die 
Zellen inkrustirendcn und verkittenden Substanzen last. Ein verhiilt- 
nissmassig geringer Druck genfigt dann, urn die urspriinglichen Holz- 
stiickchen in eineii Brei zu verwandeln. Der iiberwiegend grtfssere 
Theil der vorhandenen Zellen bleibt bei diesem Verfahren ihrcr 
Llinge nach wohl erhalten; die onergische Einwirkung der chemi- 
schen Agentien macht jedoch die Zellenmembranen derart durch- 
sichtig, dass das Buffinden von charakteristischen Zellen sehr erschwcrt 
wird. Zum Auffinden der NadelholEtiipfel gehdrt vor Allem ghstiges 
Licht, sodann schiefe Beleuchtung , starkep Abblenden und schwaches 
Farhen. Durch Umlegen und Drehen der Zellen entsteht oft ein dcr 
Baumwollfaser llinliches Bild. 

Ueber eine neue Doppelverbindung des Harnstoffs. 
Von Dr. Hugo Eckenroth .  

Bei der Darstellung des Harnstoffs nach der Hentachel’schen 
Methode trat regelmibsig eine intermediare Verbindung auf, welche 
schon seiner Zeit von Herrn Dr. Regelsbcrger beobachtet, aber nicht 
weiter untersucht worden ist. 

Ich habe Yeranlassung gefunden) diese Verbindung einer iiahe- 
ren Untersuchung zu unterziehen und lege die Resultate hiermit 
nieder. Die Hentschel’sohe Methode besteht beknnntlich darin , in 
geachinolzenen Kohlensliure - Phenollither einen Strom Ammoniakgases 
zu leiten, wodurch eine Reaction nach folgender Gleichung eintritt: 

1) Berichte d.  D. ch. Gesellschaft, Jahrg. XVII, p. 1287. 
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,0C6H5 ,NHe 
co + 2NH3 = CO + 2CGHr'OH. 
\o c li H5 NHB 

Die noch warme fliissige Masse wird in kochendes Wasser 
gegossen , es scheidet sich das Phenol als specifisch schwere Fliissig- 
keit am Boden des GCefiisses aus, wtihrend die obere FlUssigkeit 
wasserliell siimmtlichen Harnstoff gelijst entliiilt iind durch Abdainpfen 
und Auskrystallisiren so der Harnstoff gewonnen wird. 

In der Praxis geht nun dieser Vorgang diirchaus nicht so einfach 
iind so glatt ab, wie oben geschildert. Die iinangenehmste Beigabe 
ist die des Phenols, es ist fast unniiiglich , den Ilarnstoff vollsthdig 
vom Phenol zii trennen; das Phenol ist leicht liislich in Wasser, 
Alkohol iind Bether, Harnstoff ist noch 18slicher in Wasser und Al- 
kohol, dagegen schwer lijslich in Aether - aber ein Molekill Harn- 
stoff von 2 Molekiilen Phenol inittelst Aether zu treiinen, ist im 
Grossen eine missliche Sache und ist es thatsiichlich bis heute nicht 
gelungcn , von dieser wiinderschbnen Reaction den richtigen Gtebraiich 
zii machen. 

Bei diesen Versiichen ist es bfters vorgekommen, dass die 
Reactionsmasse iiber Nacht stehen blieb, um erst am andern Morgen 
zur Verarbeitung zu kommen; anstatt aber in dem Krystallkiichen 
die bekannten spiessigen Harnstoff krystalle zii finden, bestand der- 
selhe aus kleinen riithlichen BYattchen. 

Die Vermuthung lag nahe, dass sich eine Doppelverbindung von 
Barnstoff mit Phenol gebildet habe und in der That bestitigte eiiie 
nshere Untersuchung diese Ansicht. Die neiie Verbindung ist eine 
so ausserordentlich lockere, dass wenn man versucht, dieselbe diirch 
Umkrystallisiren zu reinigen, sie sofort beim Auf16sen sowohl in 
Alkohol, Wasser oder Aether in ihre beiden Componenten Harnstoff 
und Phenol zerf"allt. 

Neuerdings ist es mir geliingen, durch wochenlanges Stehen- 
h e n  der wbserigen Ltfsung sehr schllne grosse tafelflirmige, farb- 
lose Krystalle zii erhalten. 

Sehr leicht iind vollkommen rein erhiilt man den P h e n o l -  
Harnstoff ,  wenn man das durch Umkrystallisiren aus Blkohol gerei- 
nigta Diphenylcarbonat (kohlenaaurer Phenoliither) in wenig kochen- 
dem Alkohol 16st; der heissen L6sung setzt man nach und nach 
die berechnete Menge Salmiakgeist zu, digerirt einige Zeit auf dem 
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Wasserbad, his der Cleruch des Ammoniaks vollstiindig verschwiinden, 
iind llsst erkalten. Es scheiden sicli farblose , gliinzende, kleine 
Blattchen ails, welche von der Mutterlauge zuerst durch Absaiigen 
getrennt nnd d a m  durch Pressen zwischen Filtrirpapier sorgfaltig 
getrocknet werclen. 

Der Phenol -Harns  toff zeigt alle Eigenschsften des Phenols 
und des Harnstoffs, er ist leicht liislich in Wasser und Alkohol; die 
wiisserige LOsiing giebt mit Eisenchlorid die beliannte violette Far- 
bung, mit Natronlauge erwarmt entsteht Ammonialr u. s. w. 

Die Krystalle haben eine grosse Neigung zu verwittern, d. h. 
sie verlieren an der Luft einen Theil ihres Phenolgohaltes ; diirch 
vorsichtiges Erwarmen anf ca. 30 - 35 O C. im Trockenschrankchen 
kann man das Phenol fast vollsthdig verjagen. 

Der Schmelzpunkt des Phenol-Harnstoffs  lie& bei 61OC. (unc.) 
Ausgefuhrte Stickstoff bestimmungen fiihrten zu der Formel von einem 
Molekiil Harnstoff mit zwei Molekiilen Phenol: CO(NH2))' + (CGH60H)$. 

0,9215 g Substanz mit Natronkalk verbrannt, gebrauchten 7,3 ccm 
Norinal - Schwefelstiure ziir Sattigung = 0,1022 g Stickstoff oder 
11,09 Procent. 

0,5480 g Substanz ergab 0,0616 g Stickstoff oder 11,24 Procent. 
0 4 3  10 g Substanz nach der Kjelclahl'schen Methode bestimmt, 

Die Formel CO(NB*)2(CCH50H)2 verlangt 11,29 Procent N. 
Berechnet fiir Gefunden 

ergab 0,0973 g Stickstoff oder 11,7 1 Procent. 

d* - 
CO(NH3) (C 6H OH) a - I. II. III. 
C = 62,90 Proc. - - - 
H = 6,45 - - 

0 = 19,35 - - - - 

- - 
N 5 11,29 - 11,09 Proc. 11,24 Proc. 11,71 Proc. 

Notiz zur Geschichte des Camphers. 
Die Bekanntschaft des Abendlandes mit dem Campher geht 

nicht weiter zuriick als his ziim XIt"" oder XIIten Jahrhundert; frii- 
here Nachrichten iiber denselben finden sich allerdings in der orien- 
talischen Literatur, doch gehiiren die Utesten dem Anfange des VIbn 

Amh. d. phana. XXIV. Bds. 14. Hft. 41 




